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Gevelsberg, 09.10.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
jetzt stehen die Herbstferien vor der Tür und wir blicken auf eine ereignisreiche Zeit zurück –
wir haben einiges erlebt seit den Sommerferien vor achteinhalb Wochen. Da gab es einerseits
die Schulschließung, die wir gemeinsam durch Lernen auf Distanz überbrückt haben. Da gab
es andererseits aber auch ganz viele positive Entwicklungen. Auf dem Hintergrund von COVID-19 haben wir neue Akzente gesetzt und kreative Lösungen gefunden.
Vor allem unsere Digitalisierung haben wir beschleunigt: Wir besitzen mittlerweile nicht
nur eine FAQ zum iPad sowie ein Digitalkonzept, sondern haben auch verbindliche Regelungen für die Durchführung und Bewertung von Digitalunterricht verabschiedet. Sämtliche Dokumente sind ab sofort online auf der Homepage zugänglich. Wir haben außerdem für die Klassenstufe 5 ein rabattiertes Angebot zur iPad-Sammelbestellung bei der Gesellschaft für Digitale
Bildung angefragt, einem bewährten Spezialisten für die Digitalausstattung von Schulen. Die
konkreten Preislisten hoffen wir nach den Herbstferien veröffentlichen zu können. Einen Elterninformationsabend über die zukunftsträchtige Digitalisierung von Unterricht, möglicherweise in Kooperation mit der Gesellschaft für Digitale Bildung, diskutieren wir zur Zeit. Darüber
hinaus arbeitet gerade ein Team aus Kolleginnen und Kollegen an der Erstellung eines Erklärvideos zum Thema ‚Digitale Schule‘; den Kurzfilm wollen wir am Tag des Erkundens präsentieren.
Dieser Tag des Erkundens am 21.11.2020 fällt in den Bereich kreativer Neuansätze. Unser
Tag der offenen Tür kann in diesem Jahr nicht in gewohnter Form stattfinden – deswegen bieten
wir nun Führungen durch die Schule in Kleingruppen an. Dazu möchten wir natürlich noch
einmal Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen sowie deren Eltern herzlich einladen. Wir bitten lediglich darum, die unverzichtbare Voranmeldung für den Besuch zu beachten! Das neue
Format unseres Besuchstages führt auch dazu, dass wir diesmal keinen Ausgleichstag für den
Samstag erhalten. Begründet ist das darin, dass kein regulärer Unterricht stattfindet, sondern
wir unsere Schule durch Rundgänge außerhalb vom Unterrichtsgeschehen vorstellen.
Aber nicht nur den Tag der offenen Tür, ebenfalls den Elternsprechtag müssen wir anders
als gewohnt organisieren: Er wird diesmal komplett über Teams stattfinden. Wer einen Termin
wünscht, trägt sich zunächst wie gewohnt in die Liste der entsprechenden Lehrkraft ein. Die
Lehrkräfte nehmen dann zur vereinbarten Zeit über den Teams-Account des Kindes Kontakt zu
Ihnen, den Eltern, auf. So ermöglichen wir trotz Einschränkungen durch Hygienebestimmungen das persönliche Gespräch.
Verändern werden wir zu Beginn der kalten Jahreszeit außerdem die Lüftungsregeln für
Räume: Statt einer Dauerlüftung erfolgt demnächst fünf- bis zehnminütiges Stoßlüften im 20Minuten-Intervall. Mehr denn je sollten also alle an warme Kleidung denken! Keine Lösung
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haben wir bislang für die Regenpausen gefunden; hier müssen wir abwarten, ob sich neue Möglichkeiten auftun. Eine dringende Bitte haben wir aber noch beim Stichwort ‚Hygiene‘: Ihr, liebe
Schülerinnen und Schüler, möchtet eigene Ersatzmasken mitbringen! Bislang haben wir im Fall,
dass jemand seine Mund-Nase-Bedeckung wechseln muss, eine neue Maske aus unserem Vorrat bereitgestellt. Allerdings sind unsere Kapazitäten bereits so weit erschöpft, dass wir keinen
Ersatz mehr anbieten können.
Ebenso wenig können wir leisten, zeitgleich Präsenz- und Fernunterricht als Option für
krankheitsbedingt Daheimgebliebene anzubieten. Das ist uns rechtlich und technisch nicht
möglich. Die Nacharbeitung versäumten Stoffes bei Krankheit erfolgt weiterhin in individueller
Rücksprache mit der Lehrkraft; nur im Quarantänefall können wir Schülerinnen und Schüler
von zuhause aus eingeschränkt in den Unterricht vor Ort einbinden. Unseren Distanzunterricht
in Hybridform werden wir in der nächsten Zeit noch weiter ausbauen. Dies dient z.B. der Entlastung der Sporthallen, wenn wir Theorieblöcke aus dem Sportunterricht ins Online-Format
verlagern. Hier kommen also demnächst noch einige Veränderungen auf uns zu.
Eine andere, kurzfristige Änderung betrifft die Email-Adressen des Kollegiums, wir stellen nämlich aus Gründen besseren Datenschutzes unser Mailsystem um. Demnächst sind die
Lehrkräfte einheitlich im Format erster Buchstabe des Vornamens.nachname@gym-gevelsberg.de erreichbar, also z.B. g.streckert@gym-gevelsberg.de. Die Umstellung wird voraussichtlich in der
zweiten Woche der Herbstferien erfolgen. Wenn wir dann kurzfristig gar nicht via Email zu
erreichen sind, bitten wir um Entschuldigung dafür. Dringende Anliegen können wir aber nach
wie vor über Teams empfangen.
Für jetzt aber wünschen wir euch und Ihnen eine erholsame Ferienzeit, einen wunderschönen Herbst und, am wichtigsten natürlich: viel Gesundheit!
Mit herzlichen Grüßen
Gabriele Streckert

Stefanie Siepmann
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